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Im Zuge der Beratungen des Doppelhaushalts für die Jahre 2000/2001 wurde auf
Initiative der CDU-Fraktion erstmals eine finanzielle Förderung des Landesfrauen-
rates in den Landeshaushalt aufgenommen. Entsprechende Initiativen in den Vor-
jahren wurden jeweils von den Mehrheitsfraktionen abgelehnt. Auch für die Haus-
haltsjahre 2002/2003 ist eine finanzielle Förderung des Landesfrauenrates aus Landes-
mitteln vorgesehen.  

Der Landtag begrüßt, dass der Landesfrauenrat aus Landesmitteln gefördert wird,
sieht die von der Landesregierung vorgesehenen Mittel ihrer Höhe nach jedoch als
zu gering an. Der Landtag bedauert, dass die Förderung des Landesfrauenrates, im
Gegensatz zum Doppelhaushalt 2000/2001, ihrer Höhe nach im Doppelhaushalt
2002/2003 nicht mehr ausgewiesen und damit transparent und berechenbar gemacht
wird. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, für die vom Ehrenamt getragene Arbeit
des Landesfrauenrates Mittel in einer Höhe zur Verfügung zu stellen, die seiner hohen
Bedeutung für die Durchsetzung frauenpolitischer Zielsetzungen und die Verwirk-
lichung der Gleichstellung von Frau und Mann gerecht wird. Darüber hinaus ist dafür
Sorge zu tragen, dass für den Landesfrauenrat finanzielle Planungssicherheit herge-
stellt wird.  

Begründung:

Mit seinen rd. 30 Mitgliedsverbänden ist der Landesfrauenrat die größte Dachorga-
nisation von Frauenverbänden in Rheinland-Pfalz. Er repräsentiert rund 400 000
Frauen und stellt als Zusammenschluss verschiedenster Frauenverbände ein Spiegel-
bild der weiblichen Bevölkerung dar. Seiner Aufgabe, den ganz unterschiedlichen Be-
langen der in ihm zusammengeschlossenen Frauen politisch Gehör zu verschaffen,
kann er nur bei einer angemessenen Finanzausstattung gerecht werden, die seine
ehrenamtliche Arbeit absichert. Dies ist bislang nicht gegeben. Die im entsprechenden
Haushaltstitel enthaltenen Spielräume müssen deshalb für eine aufgabengerechte und
seiner Bedeutung angemessene finanzielle Förderung genutzt werden.

Notwendig ist zudem eine verlässliche Planungsgrundlage für den Landesfrauenrat
und Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit. Entgegen der Praxis in den Vorjahren
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ist dem Haushaltsplan nicht mehr zu entnehmen, in welcher Höhe der Landesfrauen-
rat gefördert werden soll. Über geeignete Maßnahmen ist deshalb sicherzustellen,
dass hierfür ein Ausgleich geschaffen wird.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


